
Empfohlene Software
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Video
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Software für Medienprojekte muss besonderen Anforderungen gerecht werden: 
Sie soll einfach in der Handhabung sein, leicht zu bekommen, möglichst kosten-
günstig und gleichzeitig eine gute Qualität liefern. Insgesamt gibt es eine Fülle 
von Programmen, die in Frage kommen. Eine Auswahl ist allerdinsg manchmal 
nicht so einfach. Hier finden Sie Software, die sich in der Praxis für die aktive 
Medienarbeit bewährt hat.

Videos zu schneiden ist in der Medienpädagogik schon fast die „Königsklasse“. 
Man braucht Zeit und (etwas) technisches Verständnis.

Belohnt wird man dafür mit vielen kreativen Möglichkeiten, um ein schönes End-
produkt fertigzustellen.

Windows Movie Maker
Nach wie vor eines der besten kostenfreien Programme für den Videoschnitt 
(obgleich Microsft den Support Anfang 2017 eingestellt hat). Sie können den 
Windows Movie Maker beim Download von «Windows Essentials» auswählen 
und installieren. Zur Handhabung gibt unzählige Tutorials.

Shotcut
Mit Shotcut schneiden Sie kostenfrei und ohne Werbung nach kurzer Einarbei-
tungszeit Ihre Videos mit vielen Möglichkeiten, die man aus Profi-Programmen 
kennt. Features und Tutorials helfen bei der Einarbeitung. Besonders geeignet für 
Gruppen, die schon etwas Erfahrung mit Videoschnitt haben.

Adobe Premiere Elements
Bezahlbares Videoschnittprogramm mit guter Formatunterstützung und  zahlrei-
chen Effekten. Da die Projektdatei auch in das professionellere Adobe Premiere 
konvertierbar ist, bietet es sich an Teilnehmende eines Medienprojektes mit Ado-
be Premiere Elements intuitiv selber schneiden zu lassen, um dann das Finishing 
in Adobe Premiere durchzuführen.
Tipp: Ältere Versionen sind schon deutlich günstiger zu bekommen und das Pro-
gramm lässt sich kostenlos testen.

Power Director
Für die Anwendung auf Android Tablets hat sich «Power Director» sehr bewährt. 
Die Handhabung ist intuitiv und die Möglichkeiten zwar nicht so groß, wie bei 
PC-Programmen, aber für Medienprojekte häufig ausreichend.

iMovie
Das Videoschnittprogramm «iMovie» ist kostenfrei auf allen Apple Geräten nutz-
bar. Es zeichnet sich durch eine durchdachte intuitive Handhabung aus und wird 
von vielen Apple Anhängern sehr gelobt.

Magix Video deluxe
«Magix Video Deluxe» ist ein verhältnismäßig günstiges Schnittprogramm, wel-
ches die Balance versucht zwischen Professionalität und Handhabung. Nach ei-
ner Eingewöhnungszeit ist es in der Tat eine gute Möglichkeit von Einsteigerpro-
jekten bis Fortgeschrittene Videos zu bearbeiten.



Audio

Foto

Audioprojekte machen Spaß. Egal ob unterwegs mit dem Smartphone, dem Ta-
blet oder am PC. Die Möglichkeiten sind vielfältig und die Handhabung meist 
einfach.

Audacity
Audacity ist ein kostenfreier Audioeditor und -rekorder. Auch wenn es für Einstei-
ger etwas Eingewöhnung braucht, ist dieses Programm besonders wegen seiner 
vielen Filterfunktionen eine gute Wahl.

LaunchPad
Die App «LaunchPad» ist unser Tipp, wenn es darum geht schnell und intuitiv 
Musik zu samplen. Leider nur für Apple verfügbar ist es die ideale Lösung für ein 
kurzweiliges Audioprojekt ohne große Vorkenntnisse.

Sound Prism
„Sound Prism“ ist eine leicht verständliche Musik- und Kompositions-App, mit der 
Sie ohne große musikalische Vorkenntnisse Musikstücke erstellen können. Die 
Töne erzeugen Sie dabei nicht über eine klassische Klaviatur, sondern indem Sie 
ein innovatives farbiges Soundboard mit Touch-Gesten bedienen.   Die eigenen 
Sounds können Sie direkt aufnehmen, abspeichern, bzw. über diverse Social-Ka-
näle verbreiten.

Toc and Roll
Toc and Roll ist eine bemerkenswerte Musik App für Kinder, die auf Anhieb gefällt. 
Die übersichtliche Gestaltung, der große Umfang an Samples und nicht zuletzt 
auch die realistischen Instrumente sprechen für diese kreative App.

Wir machen täglich unzählige Fotos von uns, von Freunden und der Familie oder 
einfach von tollen Momenten. Dabei gibt es heutzutage immer mehr Möglichkei-
ten, ein Bild noch lustiger oder interessanter zu gestalten. Für die aktive Medien-
arbeit bietet sich Fotografie an, da fast jeder schon Erfahrung mit Fotografie hat 
und man trotzdem noch Neues erleben kann.

Pixlr
Pixlr hat sich für die Medienarbeit sehr bewährt. Man hat vielfältige einfache 
Möglichkeiten Fotos nachzubearbeiten und kann sich zudem noch kreativ austo-
ben mit dem Einfügen von Bärten, Brillen usw.

Photoscape
Photoscape ist eine umfangreiches, sogar kostenfreies Desktopbildbearbei-
tungsprogramm. Ähnlich wie Pixlr verbindet es professionelle Möglichkeiten der 
Fotobearbeitung mit kreativen Features wie Bärte hinzufügen, Verzerrungen, Bril-
le einfügen, usw.

Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express ist eine abgespeckte Version des allbekannten Pho-
toshops. Hierdurch bietet es zwar einen nicht ganz so großen Funktionsumfang, 
ist aber einfacher zu verstehen und zu handhaben.
 
Pixelmator
Pixelmator bietet für Apple Geräte eine schöne und gute Alternative zu Photoshop 
und Co. Die Software enthält keine Werbung und bietet alle Möglichkeiten der 
Bildbearbeitung, egal ob für Anfänger oder Profis.

Snapseed
Snapseed ist eine für Smartphones und Tablets sehr umfangreiche und zuverläs-
sige Bildbearbeitungsapp.
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